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Schoeller gewinnt für die beheizbare E-soft-shell den Design Preis
Schweiz 2017/18
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	Ein Paradebeispiel, wie Technologie und Design zusammenwirken: Schoeller Textil AG gewann in der

Kategorie Textil mit dem Produkt E-soft-shell den Design Preis Schweiz 2017/18. E-soft-shell ist ein

beheizbarer Stoff, der unabhängig von der eingebetteten Technologie zuschneidbar ist und sich vor allem für

die Outdoor- und Motorradsportbekleidung eignet.

	Die innovative Rheintaler Firma Schoeller Textil AG ist stolzer Gewinnerin des Design Preis Schweiz

2017/18. In der Kategorie Textil wurde sie am 3. November 2017 in Langenthal für Excellent Swiss Design

ausgezeichnet. Die Schoeller-Delegation - bestehend aus Roland Lottenbach (Leiter Forschung &

Entwicklung), Dagmar Signer (Marketing) und Ruedi Kühne (CFO) - freut sich zusammen mit dem

Schoeller-Team riesig über die Anerkennung für langjährige, intensive Arbeit. Den Preis erhält die Firma für

das beheizbare Textil E-soft-shell. Bewertungskriterien waren unter anderem: Technologien,

Materialkombinationen, Zeitgeist sowie Innovation.

	

	E-soft-shell als Meterware

	Die Design Preis Jury hat die Schoeller Entwicklung wie folgt kommentiert: "Von elektrisch beheizbarer

Bekleidung, die es uns ermöglicht, auch im Winter angenehm warm angezogen zu sein, wird in der

Textilbranche schon lange geträumt. Projekte in diesem Bereich sind bisher kaum über das Entwicklungsund

Versuchsstadium hinaus gekommen. Jetzt aber legt Schoeller Textil mit der E-soft-shell ein Material vor, das

die Utopie Wirklichkeit werden lässt."

	Die E-soft-shell ist ein Laminat, das aus bielastischem Gewebe, gewirktem Futter und einer funktionalen

corkshell-Beschichtung besteht. Die Heiztechnologie ist in rautenförmiger Geometrie im gesamten Textil

eingebettet. Sie basiert auf metallisierten Garnen und ermöglicht eine gleichmässige Beheizbarkeit des

Gewebes bei üblichen Spannungen. Das Material ist als Meterware konzipiert und unabhängig von der

eingebetteten Technologie zuschneidbar. Es bietet sich vor allem für Bekleidung im Outdoor- und

Motorradsport an. Denkbar sind aber auch Anwendungen im Fashion- und Wellnessbereich.

	

spoteo - Sporttechnologie online

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_3433_0_Schoeller-gewinnt-f%FCr-die-beheizbare-E-soft-shell-den-Design-Preis-Schweiz-2017-18.html


http://www.spoteo.de/

Kontakt: kontakt@spoteo.de

http://www.spoteo.de

